
« Nur mit ihnen 
kann ich

Sport treiben »

Chantal Cavin, was sind Guides, 
und wofür sind sie zuständig?
Guides sind meine Begleiter im 
Sport. Nur mit ihnen kann ich 
die verschiedenen Sportarten 
wie Laufen, Schwimmen und 
Radfahren ausüben. Im Laufen 
funktioniert es mit einem Band, 
das mich mit meinem Guide 
 verbindet. Er kommuniziert mir 
Stufen, Unebenheiten und all-
gemeine Veränderungen auf 
dem Weg verbal. Beim Radfah-
ren ist der Guide mein Tandem-
pilot. Beim Schwimmen tippt 
mir der Guide mit einem Stock 
leicht auf den Kopf, damit ich 
weiss, wann ich wenden muss.

Warum möchten Sie gerade 
 Ihren Guides Danke sagen?
Dank ihnen kann ich meiner 
 Leidenschaft, dem Sport, frönen, 
Trainings im Freien absolvieren 
und Wettkämpfe bestreiten. Das 
macht mir riesigen Spass! Einen 
Dank verdient haben klar auch 
meine Familie, meine Mutter 
und Schwester sowie meine 
Freunde.

Was macht einen guten  
Guide aus?
Er sollte die Fähigkeit haben,  
für beide zu schauen, und sollte 
somit quasi mit zwei Augen  so 
viel sehen wie normalerweise 
vier. Er muss Spass haben am 
Trainieren zu zweit. Das Lauf-
niveau ist bei meinen Laufguides 
verschieden. Die Wettkampf- 
Laufguides müssen schneller 
laufen können als ich, sodass sie 
sich auf mein Rennen konzent-
rieren und auch noch reden 
 können. Trainings-Laufguides 
dürfen auch langsamer sein als 
ich. Generell machen die Läufe 
mit den Wettkampf-Guides 
mehr Spass, weil wir die 
draussen abhalten und nicht 
drinnen auf dem Laufband.

Wie lange brauchte es, bis Sie 
Ihren Guides vertrauten?
Bei einigen Guides hatte ich ab 
dem ersten Training volles 
 Vertrauen. Gewissen Menschen 
liegt das Guiden sofort: Sie sind 
vorsichtig, aber nicht zu vorsich-
tig und können problemlos für 

zwei schauen. Aber lernen kann 
das praktisch jede und jeder, der 
sich dafür interessiert.

Können Sie sich an eine 
 ein malige Situation erinnern?
Ich habe viele coole Erinne-
rungen an Trainings oder Wett-
kämpfe mit den Guides. Es ist 
 alles immer Teamwork, das 
schweisst zusammen. Und da 
gibt es schon tolle Situationen 
wie zum Beispiel, als wir am 
Darmstädter Knastmarathon 
mitgemacht haben. Ich konnte 

damals wegen eines Misstritts 
nicht am Zürich-Marathon 
 starten, und der einzige 
 passende Termin für meine zwei 
Guides und mich war eben der 
Knastmarathon. Also sind wir  
24 Runden durch die Justizvoll-
zugsanstalt Darmstadt gelaufen. 
Das hat viel Spass gemacht,  
wir werden dieses Erlebnis nie 
vergessen! MM

Mehr Infos: www.filworb.ch

 Chantal Cavin ist blind. Das hält die Sportlerin  

 aber nicht davon ab, ihrer Leidenschaft  

 nachzugehen. Nach Erfolgen im Schwimmen  

 bestreitet sie jetzt Wettkämpfe im Laufen  

 und Ausdauersport. Immer mit dabei:  

 ihre Guides, denen sie Danke sagt. 

Drei von vielen Guides, die Chantal Cavin führen – und tragen:  
Nils Oesterling, Marco Temoporal und Martina Tschan (v. l.)
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